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AKTuELL

das deutsche
Beauty-Paradoxon – es zählen
nicht mehr die inneren Werte!
Für über 40% der deutschen Frauen ist die äußere Schönheit wichtiger ist als die innere. Jedoch hat die
Mehrheit noch immer Angst vor Fillern und Botox. International sieht das ganz anders aus.

das belegt jetzt eine internationale Studie unter 7.700 Frauen

sprechend wichtiger werden, auch noch im reiferen Alter gut

aus 16 Ländern, die von Pharm Allergan in Auftrag gegeben

auszusehen. denn gutes Aussehen entwickelt sich auch in

wurde. demnach zählt das Äußere mehr als das Innere!

deutschland immer mehr zu einer Frage des Lebensgefühls

Besonders wichtig sind eine strahlende Haut, gesunde Haare

und nicht des Alters. Wir wollen uns attraktiv, frisch und

und eine schlanke Figur. Cremes und Lotionen für gesicht und

begehrenswert fühlen – mit 25, 40 und auch mit 60.

Körper erfreuen sich in deutschland steigender Absatzzahlen,
die wesentlich höher sind als in anderen Ländern der Welt.

Anti-Aging-Cremes? Ja, bitte!
Filler & Co? Besser nicht!
Bei so viel ausgeprägtem Schönheits-Bewusstsein müssten
deshalb doch eigentlich auch in deutschland Filler oder Botox
längst zu selbstverständlichen Treatments zählen – wo sie
doch sofort sichtbar und gezielt Problemzonen im gesicht entgegenwirken und die Zeichen der Zeit erkennbar minimieren.
doch leider ist dem nicht so. die deutschen sind extrem vorsichtig und landen damit im internationalen Vergleich weit im
Abseits. Frauen anderer Länder gehen mit dem Thema viel
offensiver um: dort stehen 43 Prozent dem Einsatz von Fillern
& Co offen gegenüber. In deutschland sind es dagegen weit
weniger als ein drittel der befragten Frauen.
Jedoch auch in deutschland ist der Trend nun spürbar, da sind
sich die führenden Experten in der ästhetischen Medizin einig.
gerade weil wir heute immer älter werden und somit auch
deutlich länger fit und aktiv sind, wird es in Zukunft dement-
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